
Lampedusa in Hamburg präsentiert: 
Emancipation Days 

Freitag 10. bis Sonnabend 11. Oktober  
 
Einladung zur Debatte Krieg – Migration – Demokratie 

Bewegungen zwischen Afrika und Europa 
Sonnabend 11.Oktober 14:00 bis 18:00  Uhr Podium; Diskussions-Runden; Plenum 

In der Ex-HWP, von-Melle-Park 9 (Universität) 
�
Seit mehr als 1 ½ Jahren kämpfen über 300 aus Libyen wegen NATO-Intervention und 
Verfolgung 2011 geflohene afrikanische Wanderarbeiter_innen in Hamburg um die 
Anerkennung ihrer italienischen Papiere und damit das Recht zu bleiben und zu arbeiten. In 
dieser Stadt wird im Februar 2015 gewählt. Die SPD muss auch wegen ihrer 
Flüchtlingspolitik um die Alleinherrschaft fürchten. Die Grünen und die Linke haben sich für 
eine Unterstützung der Lampedusa-Flüchtlinge positioniert. Zusammen mit den Flüchtlingen 
können wir den Wahlkampf nutzen, um wieder all diejenigen zusammen zu bringen, die den 
Status Quo des Aushungerns durch den Senat nicht akzeptieren und eine Stimmung 
erzeugen, die diese Frage zu einem Essential macht:  

 
Keine neue Regierung ohne eine politische Lösung –  

die Menschen der Gruppe Lampedusa bleiben in Hamburg! 
 
Das ist ein realistisches Ziel. Es bedeutet für alle, die sich beteiligen wollen, großen Einsatz 
– allerdings in einem überschaubaren Zeitfenster. Und: Ein Sieg der Gruppe Lampedusa in 
Hamburg würde auch für andere Flüchtlinge eine große Ermutigung darstellen. Er würde 
nicht das hegemoniale aggressive europäische Regime gegen Flüchtlinge außer Kraft 
setzen. Aber er würde zeigen, dass dieses Regime angreifbar ist. 

 
Bitte überlegt selbst, was ihr (Sie) dazu beitragen könnt und beteiligt euch an den  
   
‚Emancipation Days’ von Lampedusa in Hamburg:  
 
Freitag, 10. Oktober 2014: 
17.00 Friedensmarsch vom Info-Zelt/Hbf. durch die Innenstadt zur Ex-HWP/Universität  
 
19.00 Essen 
 
20.00 Theater: The Lampeduzans 
 
22.00 Konzert 
 
Sonnabend, 11. Oktober 2014 in der Ex-HWP, von-Melle-Park 9 (Universität): 
12.00 Eröffnung der Ausstellungen und Installation: ‚Lampedusa in HH’; Joe Sam-
Essandoh: ‚Mediterranean Blues 2014’;  Hanni Jokinen: Fotographien von ‚an jenem dritten 
oktober’; Marily Stroux: Lampedusa in HH und ihre Berufe. Handwerk und Kunst live.  
 
14.00  Debatte: Krieg – Migration – Demokratie: Bewegungen zwischen Afrika und 
Europa. Podium; Diskussions-Runden; Plenum. 
 
19.00 Essen  
 
21.00 Konzert: Afrikanische Live-Musik und Tanz aus Eritrea und Äthiopien 
 
 



An der D
 
Aissato
ökonom
politisch
 
Dr. Syb
‚Karbon
 
Dr. Ulri
Krieg un
europäi
 
Prof. No
2011 un
 
Charlot
v.a. in M
zum Zu
 
und  
 
Mitglied
 
Danach
 
Ursach
Regieru
 
Zusamm
Handlun
 
Demok
Möglich
 
Im Plen
Forderu
 
Dieses 
Diskuss
weiteren
und Dem
 
 
 

Wi

 
 

Diese V
Entwick
 

Debatte be

ou Cherif B
mischen stat
hen Eliten w

bille Baurie
nkolonialism

ke Borcha
nd Migration
schen Gese

orman Pae
nd ihrer völk

tte Wiedem
Mali, insbes
sammenha

der von La

h gibt es Dis

en und Hin
ungen, Konz

menhänge
ngsmöglich

ratie-von-u
hkeiten zusa

um wollen w
ungen und H

aufgefäche
sion bieten. 
n Vernetzun
mokratie-vo

ie Thomas 

Wir m

Veranstaltun
klung (NUE)

eteiligen sich

Balde (Polito
tt ethno-relig

während der

edl (Geogra
mus’/Emissio

rdt (Politikw
n und der g
ellschaften)

ech (Völkerr
kerrechtlich

mann (Journ
ondere zur 

ang von Arm

mpedusa i

skussionsru

ntergründe
zerne und (

 zwischen 
keiten auch

unten- Bew
ammen zu k

wir die Disk
Handlungss

erte Format 
Wir wünsch

ng zwischen
on-unten-Be

Sankara, e

üssen u

ng wird gefö
) aus Erträg

h: 

ologin, Ham
giösen Ursa
r Transform

phin; Akade
onshandel u

wissenschaf
egensätzlic
)  

recht und F
en Bewertu

nalistin, Rec
Haltung de

mut, Migratio

n Hamburg

nden zu Fra

e von Krieg
von Teilen 

Kriegen un
h hier;  

wegungen g
kämpfen. 

kussionen z
schritte entw

soll möglich
hen uns reg
n refugees 
ewegungen

ermordeter
g

uns trau

ördert von d
gen der Lott

mburg, urspr
achen von K

mationsproze

emie für Afr
und dem da

ftlerin, Uni H
chen Perzep

Friedenspoli
ung) 

cherche-Au
er Bevölkeru
on und Djih

g. 

agen wie: 

gen in Afrik
der) Bevölk

nd Migratio

gegen dies

zusammenfü
wickeln. 

hst vielen T
ge Beteiligu
und citizens
 in Afrika un

r Revolutio
gesagt hat

uen die 
 

der Norddeu
terie BINGO

rünglich aus
Kriegen und
esse in Afri

rikastudien 
amit verbun

Hamburg, z
ption von M

tik; zur Inte

fenthalte in
ung zur fran
adismus)  

ka, u.a. Inte
kerung und 

on, Bedingu

se Politik in

ühren und w

Teilnehmer_
ung, kritisch
s, transnatio
nd Europa.

onär und Pr
t: 

Zukunf

utschen Stif
O! sowie de

s Guinea-C
d zum Verh
ka)  

in Bayreuth
denen Land

zum Zusamm
Migration in a

rvention de

Afrika südl
nzösischen 

ressen euro
Gegenbew

ungen, Folg

n Afrika und

wenn möglic

_innen Raum
e Beiträge u
onalen Flüc

räsident Bu

ft zu erf

ftung für Um
m Flüchtling

 

Conakry zu s
alten der 

h/ Hamburg
draub in Afr

menhang v
afrikanische

er NATO in 

lich der Sah
Intervention

opäischer 
wegungen;  

gen und 

d hier und 

ch, gemeins

m zu Frage
und gute Id
chtlingskäm

urkina Fas

finden! 

mwelt und 
gsrat Hamb

sozio-

, zu 
rika)  

von 
en und 

Libyen 

hara, 
n sowie 

same 

n und 
een zur 

mpfen 

os, 

burg 


